
 

 

Bericht des Aufsichtsrates 

 

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsord-

nung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Unternehmensleitung 

beraten, überwachte kontinuierlich die Führung der Geschäfte und war in alle wesentlichen Ent-

scheidungen direkt eingebunden. 

 

Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

 

Der Vorstand berichtete dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher 

und mündlicher Form über die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung 

des Unternehmens. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand grund-

sätzliche Fragen der Geschäfts- und Unternehmenspolitik, der Unternehmensstrategie, der fi-

nanziellen Entwicklung und der Ertragslage der Gesellschaft sowie Fragen zu Geschäften erör-

tert, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind.  

 

Der Aufsichtsratsvorsitzende hat mit dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen in regelmä-

ßigen Abständen Themen und Fragen von wesentlicher Bedeutung erörtert und abgestimmt. 

Außerdem haben sich die Vorsitzenden der Ausschüsse auch außerhalb von Gremiensitzungen 

mit dem Vorstand fachlich ausgetauscht. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen diesen Organen ist in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

und der Geschäftsordnung des Vorstands festgehalten. 

 

Aufsichtsratssitzungen und Beschlüsse 

 

Im Berichtszeitraum fanden regelmäßig Aufsichtsratssitzungen statt, in denen der Vorstand aus-

führlich und zeitnah über den aktuellen Geschäftsverlauf berichtet hat. Besonders die Strategie, 

die wirtschaftliche Lage und die Entwicklungen waren Bestandteil der Berichte des Vorstandes 

an den Aufsichtsrat. Zustimmungsbedürftige Maßnahmen wurden im Aufsichtsrat und in den 

Ausschüssen sorgfältig geprüft, besprochen und auf Grundlage der Geschäftsordnung des Auf-

sichtsrates entschieden. Die Vorsitzenden der Ausschüsse haben im Aufsichtsratsplenum je-

weils regelmäßig über die Ergebnisse der Ausschusssitzungen berichtet.  

 

Kein Mitglied des Aufsichtsrates hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. 
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Der Aufsichtsrat befasste sich unter anderem mit dem Konzernabschluss und dem Konzernla-

gebericht, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der GAG Immobilien AG sowie der ein-

zelnen Konzerngesellschaften. Die Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer wurden eingehend 

erörtert. Zudem wurde über Tagesordnung der Hauptversammlung und den Bericht an die 

Hauptversammlung 2018 Beschluss gefasst. Die Entsprechenserklärung zum Public Corporate 

Governance Kodex der Stadt Köln wurde ebenfalls verabschiedet. Weiterhin befasste sich der 

Aufsichtsrat unter anderem mit der Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2019- 2023.  

 

Arbeit der Ausschüsse 

 

Um eine ausgewogene fachliche Beratung einerseits sowie eine effiziente Kontrolle anderer-

seits zu gewährleisten, hat der Aufsichtsrat insgesamt vier Ausschüsse gebildet: den Ausschuss 

für Vorstandsangelegenheiten und Strategie, den Finanz- und Prüfungsausschuss, den Perso-

nalausschuss und den Bauausschuss.  

 

Die Ausschüsse tagten im abgelaufenen Geschäftsjahr regelmäßig. Die Vorsitzenden der Aus-

schüsse berichteten dem Aufsichtsrat zeitnah nach den Sitzungen über die Ergebnisse und er-

läuterten die für die Aufsichtsratssitzungen vorbereiteten Beschlüsse ausführlich. 

 

Jahres- und Konzernabschluss 2018 

 

Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat den Jahres-

abschluss und den Lagebericht der GAG Immobilien AG zum 31. Dezember 2018 sowie den 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2018 geprüft und jeweils mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und der Konzernlage-

bericht wurden unter Beachtung der HGB-Grundsätze aufgestellt.  

 

Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung sowie unter 

ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen. Außer-

dem wurde gemäß § 20 der Satzung eine Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 HGrG durchgeführt. 

 

Zwischen dem Abschlussprüfer und dem Aufsichtsrat waren Prüfungsschwerpunkte festgelegt 

worden, über die im Aufsichtsrat berichtet wurde.   
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Jahres- und Konzernabschluss nebst den Lageberichten sowie die Prüfungsberichte der DO-

MUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern 

des Aufsichtsrates vor und wurden in der Sitzung des Finanz- und Prüfungsausschusses und in 

der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates jeweils in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend be-

handelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie 

darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikoma-

nagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft sowie des Konzerns abgegeben und den Mitgliedern des Prü-

fungsausschusses und des Aufsichtsrats für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden.  

 

Der Aufsichtsrat nahm die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers zur Kenntnis und stimmte 

den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 

durch den Finanz- und Prüfungsausschuss und nach eigener Prüfung durch den Aufsichtsrat 

waren zum Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht und Konzernlagebericht keine 

Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat deshalb den vom Vorstand aufgestellten Jah-

resabschluss 2018 und den Konzernabschluss 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss 2018 ist 

damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Den Lageberichten für die GAG Immobilien AG 

und den Konzern und insbesondere der darin wiedergegebenen Beurteilung der weiteren Ent-

wicklung des Unternehmens wurde zugestimmt. Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vor-

standes hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen, da er nach sorgfältiger Abwägung zu der Über-

zeugung gelangt ist, dass die Vorsorge für die Gesellschaft unter Berücksichtigung der berech-

tigten Interessen der Aktionäre am Ergebnis gewahrt ist. 

 

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

 

Den vom Vorstand nach § 312 AktG aufgestellten Bericht über die Beziehungen zu verbunde-

nen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) hat der Abschlussprüfer ebenfalls geprüft. Der Ab-

schlussprüfer hat zu diesem Bericht den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt: 

 

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 

 

 die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 

 

 bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht 

unangemessen hoch war.“ 
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Der Finanz- und Prüfungsausschuss sowie der Aufsichtsrat haben den vom Vorstand aufge-

stellten und vom Abschlussprüfer geprüften Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Un-

ternehmen und den Abhängigkeitsprüfungsbericht gemäß § 314 AktG geprüft. Abhängigkeits-

bericht und der Abhängigkeitsprüfungsbericht waren Gegenstand der Beratungen in der vorbe-

reitenden Sitzung des Finanz- und Prüfungsausschusses und in der Bilanzsitzung des Auf-

sichtsrates. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung hält der Aufsichtsrat 

fest, dass Einwendungen gegen den Abhängigkeitsbericht und die in ihm enthaltene Schluss-

erklärung des Vorstands nicht zu erheben waren und stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch 

den Abschlussprüfer zu. 

 

Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat 
 

Herr Markus Greitemann wurde anstelle von Frau Brigitte Scholz gemäß Beschluss des Rates 

der Stadt Köln vom 05.07.2018 auf Grundlage von § 11 Abs. 1 der Satzung der GAG in den 

Aufsichtsrat entsandt.  

 

Der Aufsichtsrat dankt den Aktionären des Unternehmens für ihre Unterstützung, dem Vorstand, 

dem Betriebsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GAG für die im abgelaufenen 

Geschäftsjahr geleistete Arbeit. 

 

Köln, den 25. März 2019 

 

 

 

Jochen Ott (Aufsichtsratsvorsitzender) 


